Akif Pirinçci:
Arschlöcher!

Prost,

Ihr

Huhu, hallöchen! Ich
bin bin’s wieder, eure Mareike, die Schnapsdrossel vom Dienst,
die immer so geiles Deutschenhaß-Zeugs für Deutschland
hassende Lügenblätter wie SPIEGEL, ZEIT und FAS usw. schreibt.
Das heißt stets wenn ich mir einen hinter die Binde gegossen
habe. Neulich war es wieder soweit, und während ich auf dem
Herrenklo des Lokals ins Pissoir reiherte, weil ich im Suff
immer das Männchen-Weibchen-Symbol auf den Türen verwechsle,
dachte
ich
mir:
„Die
Fahnenwälder
während
der
Europameisterschaft lösen bei vielen jungen Menschen ein
mulmiges Gefühl aus. Ist es Zeit für eine neue
Deutschlandflagge?“
(Von Akif Pirinçci)
Das muß ich etwas näher erklären. Also die Doofis bei diesen
grün-links versifften Reichsschrifttumskammern haben seit
geraumer Zeit immer größere Schwierigkeiten, ihren
Gesinnungsschmarrn zu verkaufen, ja, bald sind sie alle

pleite. Deshalb versteigen sie sich, so irre wie sie sind, zu
einer Übersprungshandlung, indem sie noch einen Gang
hochschalten und ihre Inhalte nur noch von Wahnsinnigen,
Säufern und Psychopathen herstellen lassen. Guckst du hier:
In meinem Fall gegen eine Deutschlandflagge aus Papier. Die
steckte in einem schwarzen BMW mit dem Kennzeichen B-MW,
zwischen Kofferraum und Karosserie. Es war halb drei Uhr
nachts an einem Samstag in Berlin, ich hatte zwei Wein
getrunken, vielleicht drei. Als ich die Deutschlandfahne sah,
konnte ich nicht anders, ich rupfte sie aus dem Zwischenraum,
in den sie der Fahrzeughalter mühevoll hineingezwängt hatte
und zerriss sie. Ihre Schnipsel mein Konfetti. Der Mond
schien hell. Deutschland hatte gerade erst ein Spiel gemacht.
Gegen die Ukraine. Die Fahne zu zerreißen, gab mir ein gutes
Gefühl, die Balance war wiederhergestellt.
Ja, der Mond schien hell, und ich war voller als manchmal der
Mond. Ich hatte nämlich in jener Nacht nicht nur zwei,
vielleicht drei Wein intus, sondern noch ein Korn, zwei
doppelte Wodka, ein Gin, vier Martinis, vier Tequila und, ähm
… ich glaube auch noch eine Flasche Wein mehr. In diesen
Zuständen werde ich am häufigsten von Geistesblitzen
heimgesucht – und vom geistigen Durchfall. So etwa:
Mich mit dieser Mannschaft zu identifizieren, fällt mir
leicht. Ich bin mit ihr groß geworden. Schweini und ich
ergrauen parallel. Er und Poldi sind heute die Alten im Team.
Als die beiden 2006 das erste Mal zu großer Form aufliefen,
war ich mit meinen Klassenkameradinnen auf Abifahrt in Santa
Susanna, drei Dörfer hinter Lloret de Mar, und tanzte in
einem Deutschlandtrikot zwischen Plastikpalme und Tiki-Bar.
Es war das erste und letzte Mal, das ich ein
Deutschlandtrikot trug. Sommermärchen. Mit 18 dachte ich, das
gehört sich so: Trikot, Hawaiikette in Schwarz-Rot-Gold und
jedes Spiel eine Party. Bis heute habe ich für mich diese
nationalistische Verirrung geschämt. Der deutsche

Nationalkomplex hatte mich fest im Griff.
Doch im Griff hatte mich damals auch schon Teufel Alkohol. Im
Delirium träumte ich davon, wie auf der Abifahrt in Santa
Susanna Schweini und Poldi mit mir den Sandwich machen. Mit 18
dachte ich, das gehört sich so, wenn zwei Fußballer
gleichzeitig einen wegstecken wollen. Bis heute habe ich mich
für diese nationalistische Phantasie geschämt, denn ich hatte
vergessen, daß während des Sandwichs Boateng die ganze Zeit
mit heruntergelassener Hose vor meinem Gesicht stand.
Bei dem Adjektiv stolz wird mir schlecht. Beim Anblick von
aus Fenstern an der Hauswand hängenden Deutschlandfahnen
kriege ich Gänsehaut. Schwarz-Rot-Gold macht mir
Bauchschmerzen. Trotzdem spreche ich von „wir“, wenn es um
die Nationalmannschaft geht … Wenn einer wie Björn Höcke die
Deutschlandflagge demonstrativ bei Günther Jauch raushängen
lässt, kann man das selber beim besten Willen nicht tun. Weil
Höckes Flagge nicht die meine ist. Sie steht nicht für das
Müller-Özil-Neuer-Boateng-Khedira-Kroos-Podolski-Deutschland
von 2006, 2010 und 2014. Sondern für Hass und Ausgrenzung,
für Hetze und Aggression.
Nein, „wir“ und Deutschlandfahne gehen gar nicht. Denn was
haben Müller, Özil, Neuer, Boateng, Khedira, Kroos, Podolski
mit Deutschland zu tun? Auf ihren Trikots jedenfalls sind nur
Mercedes-Stern und Adidas-Streifen abgebildet. Ich kriege echt
Gänsehaut und Bauchschmerzen, wenn jemand „wir“ sagt, zum
Beispiel „Komm, wir gehen saufen“. Naja, meistens lasse ich
mich doch dazu überreden.
Und seien wir mal ehrlich: Nicht nur am nächsten Morgen auf
dem Kopfkissen, sondern auch schon am Abend davor auf der
Wange – die deutsche Fahne ist verdammt hässlich. Altbacken.
Aus der Balance. Dieses schwarze Schwarz, rote Rot, gelbe
Gelb. Das sollen unsere Farben sein? Wo ist das Grün der
Wälder? Das Beige-Gelb-Grün-Grau der Felder? Das Blau der

See? Mein Auge ist bahnreisengeschult: Deutschland ist nicht
Schwarz-Rot-Gold. Deutschland ist grün und blau und braun und
gelb und rosé und beige und rot und orange und noch so viel
mehr dazwischen und darüber hinaus.
Mein Auge ist aber nicht nur bahnreisengeschult, sondern hat
auch einen Knick in der Optik. Oft, wenn ich wieder mal
hackedicht bin, halluziniere ich von kackbeigen Kopftüchern
und Schleiern, kohlschwarzen Flüchtlingen, die während ich im
Suffkoma liege, ganz lustige Sachen mit mir anstellen, und
rosa Hirnmasse, welche aus einem zertretenen Deutschschädel
herausmatscht. Ja, die deutsche Fahne ist deshalb so häßlich,
weil sie nicht die deutsche Realität abbildet.
Vielleicht ist es deshalb Zeit für neue Farben und eine neue
Flagge? Vielleicht für eine, die so bunt ist wie das Fenster
des Dresdner Künstlers Gerhard Richter im Kölner Dom. Es
besteht aus 11.263 Farbquadraten in 72 Farben. Die neue
deutsche Flagge wäre vielfarben, wie das Wir-schaffen-dasDeutschland, eine Flagge der Vielfalt, der Optimisten, nein,
der Realisten.
Und ich stelle mir noch weiter vor, wie auf der neuen 72farbigen Wir-schaffen-das-Deutschland-Flagge das Gesicht von
Angela Merkel abgebildet ist und links und rechts von ihr der
Mercedes-Stern und die Adidas-Streifen. Dann hätten wir
endlich etwas Brauchbares zum Abwischen, wenn wir uns im Suff
vollgeschissen haben. In diesem Sinne: Prost, ihr Arschlöcher!
(Im Original erschienen auf der-kleine-akif.de)
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